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Bundesgesetz, mit dem das Schulorganisationsgesetz, das Schulunterrichts-
gesetz, das Schulunterrichtsgesetz für Berufstätige, Kollegs und Vorberei-
tungslehrgänge, das Land- und forstwirtschaftliche Bundesschulgesetze, das 
Schulpflichtgesetz 1985, das Schulzeitgesetz 1985, das Minderheiten-Schul-
gesetz für Kärnten und das Bundesgesetzes BGBl. Nr. 420/1990 geändert 
werden; Begutachtungs- und Konsultationsverfahren

Die Bundesarbeitskammer (BAK) bedankt sich für die Übermittlung des Entwurfs und nimmt 
dazu wie folgt Stellung.

Die vorliegenden Gesetzesentwürfe beinhalten die Überführung von Schulversuchen in das 
Regelschulwesen; Änderungen im Bereich des Minderheiten-Schulgesetzes für Kärnten; Wei-
terentwicklung der abschließenden Prüfungen, die Modernisierung von Lehrplanbestimmun-
gen und die Verlängerung der COVID-Regelungen.

Das Wichtigste in Kürze:
 Überführung von Schulversuchen in das Regelschulwesen: Der bisher im Schulversuch 

geführte Aufbaulehrgang für Absolventinnen und Absolventen einer Fachschule für päd-
agogische Assistenzberufe soll in das Regelschulwesen überführt werden. Die Ausbildung 
an der Fachschule soll, ergänzt durch den Aufbaulehrgang, zum Bildungsziel einer Bil-
dungsanstalt für Elementarpädagogik führen. 
Die Übergangsfrist hinsichtlich des Auslaufens der „alten“ – vor der Neufassung des § 78 
SchUG geführten – Schulversuche soll von 31. August 2025 bis 31. August 2027 verlän-
gert werden.

 Änderungen im Bereich des Minderheiten-Schulgesetzes für Kärnten: Es soll gesetzlich 
verankert werden, dass neben der bereits bestehenden zweisprachigen Bundeshandels-
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akademie in Klagenfurt (weitere) zweisprachige berufsbildende mittlere und höhere Schu-
len geführt werden können.

 Weiterentwicklung der abschließenden Prüfungen: An höheren Schulen wird für mündli-
che Prüfungen im Rahmen von abschließenden Prüfungen die Möglichkeit geschaffen, für 
das Prüfungsgebiet „Lebende Fremdsprache“ sowie für andere Prüfungsgebiete der 
mündlichen Prüfung, deren zu Grunde liegenden Unterrichtsgegenstände in fachlichem 
Zusammenhang mit lebenden Fremdsprachen stehen, eine alternative Prüfungsform vor-
zusehen. Hierbei findet im dialogischen Prüfungsteil ein Gespräch zwischen Prüfungskan-
didatinnen und Prüfungskandidaten statt. Die Festlegung dieser alternativen Prüfungs-
form obliegt der Schulleitung nach Anhörung des Schulgemeinschaftsausschusses.

 Modernisierung von Lehrplanbestimmungen: Die bestehenden Lehrpläne der Primar- und 
Sekundarstufe weisen weder ein gemeinsames inhaltliches noch strukturelles Gefüge auf 
und sollen daher neu formuliert werden. Unabdingbar ist dabei die konsequente Fortset-
zung des bereits eingeleiteten Wandels vom lehrstofforientierten hin zum kompetenzori-
entierten Unterricht. In einem ersten Schritt werden einige Unterrichtsgegenstände umbe-
nannt.

 Verlängerung der COVID-Regelungen: Die Möglichkeit Ausnahmebestimmungen von 
schulrechtlichen Regelungen zur Bekämpfung der COVID-19 Pandemie zu treffen, soll bis 
zum Schuljahr 2021/22 verlängert werden. 

Zu den wesentlichen Bestimmungen des geplanten Entwurfs

ad Modernisierung der Lehrplanbestimmungen:
Die Umbenennung von Musikerziehung in Musik, Bildnerische Erziehung in Kunst und Gestal-
tung, Technisches und textiles Werken in Technik und Werken und der verbindlichen Übung 
Verkehrserziehung in Verkehrs- und Mobilitätsbildung klingt moderner und wird seitens der 
BAK begrüßt. 
Abzulehnen ist jedoch die Absicht die bisherige verbindliche Übung Lebende Fremdsprache 
(in den meisten Fällen ist das Englisch) abzuändern, dass Englisch als verbindliche Übung 
nur mehr in der 1. und 2. Klasse der Primarstufe bleibt und in der 3. und 4. Klasse als Pflicht-
gegenstand geführt werden soll. Das bedeutet, dass Englisch nunmehr in der 3. und 4. Klasse 
der Primarstufe benotet werden muss und vielleicht sogar schriftliche Überprüfungen einge-
führt werden. Dies führt zu einem weiteren Selektionsinstrument in Bezug auf weiterführende 
Schulen und erhöht den Stress der Kinder. Die BAK warnt davor und lehnt diese Änderung 
ab.

Bildungs- und Berufsorientierung bleibt in der Mittelschule und AHS-Unterstufe eine verbind-
liche Übung. Bisher war es allerdings in der Stundentafel für die Mittelschule verpflichtend ein 
eigener Gegenstand, in der AHS-Unterstufe konnte auch integrativ unterrichtet werden, was 
jedoch fast nicht geschehen ist, weil sich kein/e FachlehrerIn dafür zuständig fühlt. Hier wäre 
auch ein eigener Gegenstand in der AHS zielführend. Außerdem sollte es auch in allen Ober-
stufenformen eine verpflichtende Bildungs- und Berufsorientierung im Hinblick auf den Berufs-
einstieg bzw. Studium geben. 

Gegen alle anderen Punkte des Entwurfs gibt es keinen Einwand.
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Die BAK ersucht um Berücksichtigung ihrer Anliegen und Anregungen.
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